
Willkommen im Etherpad!

Dieses Pad synchronisiert sich laufend: Alle, die diese Seite aufgerufen haben, sehen auch 
denselben Text und alle Veränderungen.

Euren Chatnamen könnt ihr oben rechts festlegen. Bitte beachtet, dass Pads immer öffentlich 
sichtbar sind. Daher sollten keine personenbezogenen oder vertraulichen Inhalte eingestellt werden. 
Alte Versionen können über das Uhr-Symbol wieder hergestellt werden. Bei Problemen könnt ihr 
euch wenden an: digital@dbjr.de

Etherpad ist Open-Source-Software – https://etherpad.org

Dieses Pad dient der Dokumentation von Ergebnissen der Kirchenkreiskonferenz Oberbayern 2020-
1

Linksammlung Onlinetools & Methoden:
    https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/
    
https://docs.google.com/document/d/1bA8bzaWi1FSW47k_2dxPBwkJk38qZ48_ptpDxOSCO1E/
edit
    https://jugend-oberbayern.de/sondernewsletter-mit-linksammlung/
    https://meinbdp.de/display/BUND/Technische+Hilfsmittel
    https://www.gmk-net.de/2020/04/21/moderationskarten-fuer-videokonferenzen/
    
Linksammlung Online Mitarbeiterbildung:
    
https://hochschuldidaktik-online.de/wp-content/uploads/2020/03/Checkliste_VirtuellePraesenzlehre.
pdf
    
Linksammlung Spiele:
    https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/
    https://de.trainings.350.org/topics/online-moderation/

Brettspiele, die gut per Zoom & co gespielt werden können:
    Der Kartograph: https://pegasusshop.de/sortiment/spiele/kennerspiele/9791/der-kartograph-
nominiert-kennerspiel-des-jahres-2020
    Codenames: https://www.horsepaste.com/
    Dobble: https://asmodee.de/dobble/dobble
    Concept: https://asmodee.de/concept
    Just one: https://asmodee.de/just-one
    Mutabo: https://www.dreihasenspiele.de/spiele/mutabo/
    
Einige Spiele zum Ausdrucken: https://print-and-play.asmodee.fun/de/
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PC-Spiele: 
    Keep talking and nobody explodes (kostet was): https://keeptalkinggame.com/
    
  
Digitale Tools in der Jugendarbeit
 
Videokonferenz (mit Interaktion)
Anwendbar für Sitzungen, Fortbildungen, Spieleabende…
Zoom
-         Voraussetzung: Zoom; ein Einladender mit Zugang
https://zoom.us/support/download
elkb-Chat
-         Voraussetzung: elkb-Intranet; ein Einladender mit Zugang
https://www2.elkb.de/intranet/user/login?destination=node/93
Discord
-         Voraussetzungen: discord; ein Einladender mit Zugang
https://discord.com/login
Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
 
Streamingplattformen (ohne Interaktion)
Anwendbar für „Shows“ (Musik, Quiz…) und Anleitungen 
Youtube, Twitch
Videos hochladen, Live-Streaming
-         Voraussetzung Youtube: Anmeldung über google-Konto
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?
service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dde%26next%3Dhttps
%253A%252F%252Fwww.youtube.com
%252F&hl=de&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
-         Voraussetzung Twitch: Twitch; ein Einladender mit Zugang
https://www.twitch.tv/
Kombiniert mit einem Videokonferenz-Tool (und z.B. Google-Documents) lassen sich damit 
Gameshows, Konzerte, Theaterstücke etc. entwerfen.
 
Filme/Videos gemeinsam anschauen
Evtl. in Kombination mit einem Videokonferenz-Tool
Netflix Party
Gemeinsames Filmeschauen auf Netflix mit Chatfunktion
-         Voraussetzungen: Google Chrome und Netflix Account
-         Netflix Party installieren -> www.netflixparty.com -> 
Get Netflix Party for free -> Add to Chrome –> Datei sichern
-         Netflix Party starten:
o   Netflix Account starten -> beliebigen Film starten ->
Rotes NP Zeichen in der Menüleiste anklicken -> 
‚Only I have the control‘ anklicken -> 
URL wird bereitgestellt
-         An Netflix Party teilnehmen:
o   URL eingeben -> Rotes NP Zeichen in der Menüleiste anklicken -> an Party teilnehmen
-         Nur Chatfunktion möglich (keine Videofunktion)
Watch2gether
Gemeinsames Videoschauen und Musikhören
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-         Keine Anmeldung oder Registrierung
-         Watch2gether-Raum öffnen und betreten
https://www.watch2gether.com/
-         Unter „+Freunde einladen“ wird der Link bereitgestellt, der an die Teilnehmenden geschickt 
werden kann
-         Nur Chatfunktion möglich (keine Videofunktion)
Auch in Kombination mit einem Videokonferenz-Tool denkbar.

Spiele
Evtl. in Kombination mit einem Videokonferenz-Tool.
Montagsmaler
https://skribbl.io/
Stadt Land Fluss
https://stadtlandflussonline.net/
Codenames Online
https://www.horsepaste.com/
Board Game Online
https://de.boardgamearena.com/
 
Werwolf über Telegram/WhatsApp
 
App-Store
-         Kniffel Dice Club
-         UNO
-         Werwolf
-         Skip-Po
-         Phase 10
-         Houseparty
 
Musik gemeinsam hören
-         Discord
-         Watch2gether  

Tipps aus den Austauschrunden

- 1 Online Freizeit (Erfahrungen, Durchführung etc.)
• Für alle Altersgruppen möglich (Allerdings Hilfe der Eltern nötig) 

• Workshops an 3 festen Zeitpunkten des Tages

• Basteln, Geschichten, Spiele etc.

• freie Teilnahme an den Einheiten nach Interesse

•  Teilnehmer wenn nötig stumm stellen

• konkrete Vorbereitung nötig

• Ideen für die Zukunft: Höhlenbau im eigenen Zimmer, darin übernachten ...per zoom Spiele 
spielen...Geschichte vorlesen :)

https://de.boardgamearena.com/
https://www.horsepaste.com/
https://stadtlandflussonline.net/
https://skribbl.io/
https://www.watch2gether.com/


• möglicherweise Pakete mit Material an die Teilnehmer schicken 

 2 Online konvente (wie oben, aber produktiver)
 (basierend auf erfahrungen eines Konvents aus FFB und des Landesjugendkonvents)
 tools:
     - zoom
     - openslide (auch analog hilfreich, erleichtert finden von material, umfragen, erhöht struktur...)
     - antragsgrün
     - microsoft teams
     - discord
 
-  herumprobieren, welche technischen Möglichkeiten gibt es (alle knöpfe mal drücken)
- Techniken gut beherrschen (insb. als Leitung)
 - lange Pausen (2h mittag, alle 1,5 stunden 30 minuten)
 - Ein Discordserver für informellen austausch am Abend 
 auch möglich Microsoft Teams zu verwenden
 - zeitpläne können mit mehr vorsicht entwickelt werden, strikter eingehalten werden => erleichtert 
das dazustoßen und einplanen für teilnehmer
 
 gut lösbar:
     - redeinhalte, diskussionen (in kleineren gruppen)
     - in großen gruppen diskutieren (bei guter selbstdisziplin bzgl Mute etc), hürde dinge zu sagen 
wird geringer
     - partielle teilnahmen (nur ein tag, nur vormittags, ...)
     
! Wahlen sind nicht wirklich geheim umzusetzen, insb. personaldebatte könnte irgendwie abgehört /
geteilt werden

 
- 3 Discord-Stammtisch

- 4 Alternativprogramm Sommerfreizeiten (tageweises Programm?)
- Fahrradtouren (je nach Regelung)
- tageweises Programm (Workshop-System)
- Online Freizeit (mit Paketen mit Material)
- Tanzkurse über Zoom (Kindertänze aus dem Zeltlager z.B.)
- City-Bounds/Foto-Ralleys
- Spieleabende mit Kindern und Jugendlichen (Analog mit Video oder gleich online)
- Kindergottesdienste (mit Abstandsmarkierungen)
- Netflixparties (zusammen Filme schauen)
- Gute-Nacht-Geschichten (für die Kleinen z.B.)
>>> Eltern Home-Office Zeit erleichtern und Kinder beschäftigen
- Hier kommen in den nächsten Wochen Angebote für den LK Miesbach 
https://www.feriendahoam.de/ (als Inspiration)

https://www.feriendahoam.de/


- 5 Präsenzveranstaltungen/Freizeiten im Sommer???
https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236/sCategory/9

- 6 Jugendarbeit nachhaltig Digitalisieren 
• Chance auf mehr Spontane Angebote (Auch wenn man weiter weg wohnt) 

• Nicht mehr Ortsgebunden 

• Gerade viel frei Zeit zur Umsetzung  

• Angebote die Während und nach Kontaktbeschränkungen möglich sind 

• Kombi-Angebote 

• In Grundkurs Online Gruppenstunden mit aufnehmen

• Digitale Sammlungen (Spiele, Andachten, Theorie, Rechtliches, Konzeptsammlung) 

https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236/sCategory/9

